
Mitgliederversammlung am 12. November 2018 
 
TOP 9    Beratung und Beschlußfassung über die Änderung der Satzung 
 
§ 11 Ausschluss  
 
Aktuell 
Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden, 
wenn es der Genossenschaft gegenüber seine Pflichten aus der Satzung, aus dem 
Genossenschaftsrecht, aus den allgemeinen Gesetzen sowie aus der Förderbeziehung (insbesondere 
aus dem Nutzungsvertrag über die Wohnung) schuldhaft oder für die Genossenschaft und ihre 
Mitglieder unzumutbar verletzt, als Pflichtverletzung in diesem Sinne gilt insbesondere 
 
- wenn es das Ansehen der Genossenschaft in der Öffentlichkeit schädigt oder zu schädigen 

versucht, 
- wenn es die Beteiligung mit geschuldeten Geschäftsanteilen (Pflichtanteile) sowie die Einzahlung 

der übernommenen Geschäftsanteile (Pflichtanteile und weitere Anteile) unterlässt, 
- wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt   worden 

ist,  
- wenn es unbekannt verzogen ist, insbesondere keine zustellungsfähige Anschrift hinterlässt oder 

sein Aufenthalt länger als ein Jahr unbekannt ist. 
 
Neu 
Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden, 
wenn es der Genossenschaft gegenüber seine Pflichten aus der Satzung, aus dem 
Genossenschaftsrecht, aus den allgemeinen Gesetzen sowie aus der Förderbeziehung (insbesondere 
aus dem Nutzungsvertrag über die Wohnung ) schuldhaft oder für die Genossenschaft und ihre 
Mitglieder unzumutbar verletzt, als Pflichtverletzung in diesem Sinne gilt insbesondere 
 
- wenn es das Ansehen der Genossenschaft in der Öffentlichkeit schädigt oder zu schädigen 

versucht, 
- wenn es die Beteiligung mit geschuldeten Geschäftsanteilen (Pflichtanteile) sowie die Einzahlung 

der übernommenen Geschäftsanteile (Pflichtanteile und weitere Anteile) unterlässt, 
- wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt worden ist, 
- wenn es unbekannt verzogen ist, insbesondere keine zustellungsfähige Anschrift hinterlässt oder 

sein Aufenthalt länger als ein Jahr unbekannt ist. 
 

f) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt, 
insbesondere wenn der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft nicht oder nicht mehr genutzt wird;  
 
g) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder 
nicht mehr vorhanden sind.  
 

Hintergrund ist eine weitere Konkretisierung der Ausschlußgründe. 
 
§ 24 Aufsichtsrat 
 
Aktuell 
§ 24,3: Ehemalige Vorstandsmitglieder können nicht im Kalenderjahr ihres Ausscheidens aus dem 
Amt und erst nach erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt werden. 
 
Neu  
§ 24 ,3: Ehemalige Vorstandsmitglieder können erst im 3. Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt 
und erst nach erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt werden. 

 
Hintergrund ist die Empfehlung des Prüfungsverbandes, daß zwischen dem Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes aus dem Vorstandsamt und dem Eintritt in den Aufsichtsrat eine hinreichend 
lange Frist liegt, damit eine Interessenkollision zwischen den Ämtern und Organen vermieden wird. 
 


